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Author unb ©rftnber btcfcr befc&wbemn 
/»jfe'J eblen Medicin i(t Nobler ©eburt/ unb ein bureb 

lange Sabre geübter Pra&icus in ber Chimie ; ba# 
's^-/ bero auch et« woblerfabrner 
f«v-afcbaffetten Körpern in ihren bm;en Reichen; mttbrn 
tveifffc er aucbbie'Sftatürlicbe ©genfebafften §u unterfuebe»!/ 
|n ernennen/ nnb ihre Verrichtungen §u unterfebeiben / ba$ 
©ute uom SöcSfen p befreien/ uttb eine lautere botlfonunene 
Medicin auf Sttenfcbiicbe Seiber gegen alle Unfälle pfarameti 
jufeben/unb bie ?ftatur=itr<5ffte fo miteinanber ju Serbin* 
ben/ bajj fte inögefammt^unb eine jebe befonberö beto SDienfcb* 
heben £eben&©ei|i nach erforberlicbetn gaü raüffen smfiat* 
ten unb^u^ülffefomnien. Seren Experiences unbbewertb 
befunbene groben fermb fo biel unb mdnnigfdlttg/ ba§ auch 
bte .Docberleucbfe/ unb woblgeftnnte Herren ProfefTores-unb 
Do&ores Medicina; ber S&bl. Acadera. ^apferl. UUb .SWnigl 
Cavolo-Ferdin. Univerfitöt irt ^)rag/ al0 

(Compet. Tit.) 
Jperr Seonbarb gerbtnanb Meifner. 
£err Sobantt Sacob Geelhaufen, 
|)err Sacob Smith, unb 
■|)err Sobann Sgnatiu^ Mayer. 

ben-Oerrn Authorem $u ©erfebiebenen malen erfuebet buben/ 
tiefe Medicin bcm Pubüco jum allgemeinen S3ejien »or ei* 
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mtt btUtgetiig3reyfj tn mUuff fommen ^ur^fTett; immaffert 
er/alö^eftöcr btcfeö Atxani,fül(^eöni£^t wohl mit gutem 
©ewiffen jnrucf galten fdnne/ unbate ein Teyber De« ad* 
gentetiten heften angefehen werben muffe. ©iefe Saneiante 
Perfuafiones haben ben £errn jöeft^er bahin bewegen / fleif 
ftg aebetten suinfren/ unb ebne SBucher ja bes fehlten* 

^ufffunbbeftetft jweyerley Slrthen oon Tintturen ( Die alle 
beybeausber 9?atur»’2öurhel mit ihrer ©runbigeucbte ge* 
£ogen unb genommen werben) in allgemeinen itaulf §u geben. 

Sie €ine wirb feyn/bie wahre aufrichtige ©ol&*Tin- 
«• ^urum P°tabiie, Genuin, irreducible, Radicalauf* 

gelcbloffen/ jur Homogene^gebracht/unb mtt gleifch unb 
iöiuteermifchltcb gemacht. 

Sie anbere Tmdur tff aus allen breyen «Naturreich* 
^^^»äiifammengefebt/ Unb eme pure laute« Medien 
muf3Kenfchliche£eiber in allen Slnfdllen / mit merdfltchem 
vtuben ju baibiger #iilffe in angenehmer flehten Dofi Prs- 
iervanve ju einer berer bollfommeneffen sölute 5?einigun^ 
gen/unb Curative in allen gufidnben tdglichsu gebrauchen. 

Sie (srfie wirb bas üuintl ober Drachma »or 2. fpe- 
cie- Ducatert/mithin baei gothoor g-Ducaten oerfaufft. 

Sie Slnbere aus aller breyen Speichen »ermdglichen 
Strafften jnfammen gebracht / bas 4H«int( pr. 1. gl* ein# 
folglich bas £oth pr. 4- Jtapferl. ©ulben. 

^ugenbeit 

Uni» SMuMWircffame M räfftert Mefer Uni- 
verfal-Medicin. f3eift eine ©aabe ©Stfes tn affen $6rpern berer 

breyen 5teichs*©efcbäpffen jujtnben/ unb aus be*. 
nenfeJben h^bhafftsuwerben unb $u erlangen / je« 
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hoch auß einem jebem !Retcbß’©ef(bdpfFe/ttach Sl.rfb unb ©t< 
genfebafft feinet %Beefenß befonberß gefaltet in SBurcffam» 
Ult anjuroenben. 

Ser 9ftetif#/alß Die eblejfe gTreatur tm Ammalifdjen 
sfteicb/ bat unber allen Sbiereit $um ^Sorauß bte bemegenbe 
Iebenbige (Seele/ ben ©etfl unb bte ©innen frdffttg |u regte- 
ren/ beit jüecjianbj» bewegen/ bte «Derrfcbafft $u fuhren ö* 
ber ihre 5Bobnung ben Selb/ unb alle ©Jteber beffclben/ 
auch über alle anbere Kreaturen/ unb erfcbajfene Singe ber 
ganzen 2öelt. 

Ser SSBcttt/ tft baß ebleße ©efebdpffe in bem Vegetabiü- 
fdjen SReicb/ bat für allen SPflanben / $rdutern unb SBurs 
beln baß Vermögen/ beß SRenfcöen «Derb ju erfreuen / bte 
rerwtrrfß ©ebanefen aubeinattber lumtcfeln > ben gebenß« 
©eijt aufsumeefen unb munter $u machen / bie ©innen $u 
beroegen/ bem Sßerjtanb «Derbbalftigfett bep§ubringen/ ben 
SJetb unb alle ©lieber in eine »ermdgltcbe / erfreuliche unb tu* 
ftige ^Bewegung §u feben. 

Saß ©olb ijt baß pollfommnejTe ©efdjdpjfe in bem Mi- 
neralifcben SRekb; eßbat eine 5Ragnetifcbe5trafft unb %ler« 
mdgen/ aller Sttenfcben Stogenunb Derben an ftcb ju sieben/ 
benenfelbett/bieeß beftben/emen grofimütbigen ©ei|t/ unb 
eine beberbte ©eele &u geben/ $ur SÖermegenbeit aließ ju un# 
ternebmen unb ju »ollbringen; eß bat eine genugfame €rbab 
tungß*S?rafft vor allen anbern erfebaffenen Singen aller 
brepen 9?eicben/feinen gdrper |u befebüben gegen alle 2ln* 
falle berer Elementen/ welcher gehalten fteancbfebnmdgen; 
€ß ift ein feil jufammen igebrungener £eib mit fe(;r engen 
©cbmet^gddbern/in einem febmeren ©emiebt / in ber ©e* 
fcbmeibigf'ett »ortrefflicb/ tauerbajftig/ be(tdnbig / in allen 
Elementen/ ber ^Sertuefung gar nicht unterroorffeit/ in Me- 
tallifcber ©ejialtunb ©igenfdhafft. Steine Lunadfcbe noch 
Venerifcbe Franckeiten fepnb bermdglicb, feinen Selb suin- 



infidrett/ p akenren/bog er ttt$t £6tttte wieber ge3 
peiniget werben; Sann Die (Srbaltungmnb 33efcbubung& 
i&rafft t(iammetfien/unb in perfedejier Qualitatin liefern 
volltommenen $3rper Deä ©olb$ p ftnbeit/ unb anptreffen. 

$H3er Diefc Sugenb nun weift mtf feiner5Bur0elburc& 
feine eigene ©rutib«Scucfete aus feinem fo hart verfcbloffmen 
©efängnuft p sieben / unb fte von feiner Metallifctjeti <£it 
genfd)afft p befret)ett/ mit gleifct) unb söiut vermtfcblicb p 
machen/unbmtt erforberltcbem ©ewicbt mttbenen Animali- 
fcben unb Vegetabiliftben Qualitäten/itt gleicher Proportion 
jufammen pbinben/ unb p vereinigen/ ber rühmeftcb/ bog 
er vermögenb fepe / 9Renf$lt$ctt Leibern SBachsthums* 
^ahrang&oBermehrungfrunb €rbaltungfc$ra|ft bepp* 
bringen/ unb mitptljeilett. SDtefer befcpHebetten oller 
Drepen "SRotur Reichs ftrafffenfepnb nun bier in btefer Mo 
dicin pfammen gebracht worben; Saheto helft fte aucl) mit 
5ftecf)t ein Compendium, Extrad, Urtb Quint-EiTenz oller 

Strafften nnb Sigenfchafften/ in ihrem :ganhen ©e# 
halt unbSöcefen. 

Sin# Dem Vegetabilifchen iverbett gezogen biegrünenbe/ 
frncbtbarmnb wad)fenmad)enbe Kräften/ mit bem Siecht 
unb Sehen aller Singen, ©ie werben gefangen unb erhalten 
in einem gefd)tvinben burcbbringenben ©eift/ unb fcpnb ein 
mit feiner ©rnnfrScuddeveftverfnüpfftesgeucr/^ftaftrunb 
falter/warmermnbtrocfener ©genfehafft; bobero vermöge 
lii)/ biefe Qualitäten nach erforderlichem Sali bem Sftettfdp 
lidhen Seihe mitptheilen /unb fiel) mit bem Sebens>®eift 
unb ©äfften p vermißen unbp vereinigen/ als Del mit 
Del/ unb 5Baffer mit 5öaflTer- 5ßer tiefes niemablen ge* 
feben unb in Erfahrung gebracht/ ber tvirb wohl fcbwcrltch 
pgeüebeit/ baft $wep fo wibriger Singen Effeden / ohne 
SBerlchung eines be*s anbern ©geufc&afft/ in einem.Gdrper 
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beb ewattber woOttett linnen; alleine bie ©ad&e ffd& 
feiber/ unb macht bie ?2Ba^)r^>eit offenbar/ baß niemanb mehr 
Baratt ^weißen fan / fo sweifelbafft er auch fepe. ©ie 
werbengejogett unb sufammengebraebtaus benen polHomm? 
ttejf en Körpern ber 9faturj©efchäpffen aller brepen beleben; 
©ie iß ber 9latur epgenes Agens, «Sercf'seug/ unb Initru- 
ment, burdj welcbesfte alles in allen würdet / hart unb 
Weicb/frocfen unb feucht/auch Wenfcben unb Sbier beroor? 
bringet ©ie iß bas unserßäbrlicbe ©olb in ber Collum 
fion ihrer Sph^r«, basbewegenbe geben jum SBachStbum/ 
unb bie burebfebeinenbe Strafft aller ©5rper/ als ein gieebt 
ber Sinßernuß; ©ie ifl bie eruäbrenbjunb ©aamen brm« 
genbe Strafft aller ©efeböpffe unter bem ganzen SJJlanben? 
gcepß. ©ie tß bas geben unb ©rbaltertn in allen $rea* 
turen/ *Pßanpen/ unb ©feinen / bem Sob unb ber gerßäb* 
rungs^Strafft entriffen/ unb entbunben/ baß alfo nichts per? 
weeßlicbes mebr tn ibr wc-bnet/ unb fte ein lauteret gieebf 
unb geben ifl/ mitbin bem geben bas geben mittbeilen/ unb 
<ba etnejebe ©acbeftdj ihres gleiten erfreuet/unb ftcb gern 
mit ibnt pergefeöfebafftet) bem frübe*&eitigen JSob währen, 
ber gäulung wtberßeben/ unb bes geben« SSBobnung per ber 
allju seitlichen tScrweefung befehlen fa«. Saßero iß fte 
and) .pimmlifcb &u nennen; ©ie iß ber reine Slußßuß be« 
girmamentsin bie (Elementen; Sie ©onne iß ber 33amv/ 
ber SJlonb iß bie SÖtutter / bie (Erbe bie ©ebäbrertn aller 
Kreaturen unb Singen/ fotoobl ber gebenbtgen als uttbe? 
möglichen; 3a geben unb Sob/Nahrung unb 583acbsfbum, 
SÖetmebrung unb (Erhaltung fommt allespon ibr su einer 
beßimmten Seif/ ba |alJes wieber aufbären unb pergeben 
foll/ umb mit mehrerer Klarheit ju einer beffern £errlicbf'eit 
erhoben ju werben. 

Ser ©ebrauebißtn weniger Dofi , aber pongroffer 
Witrcffamer Strafft/ in allen ©obreren unb SufäUen bes 
93lenfcblicben geibe«/ innerlich unb äußerlich ju gebrauchen. 
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würbe ein langet SKegtßer erforbert {werten / wann 
afle ihre Qualitäten in bette« »ictfdltigen Sußdnöen fWtcn 
iu ©fl»»!« gebracht werten t ©ie i|t angenehm $u tritt* 
Seit tn warnt unt> falt/ meinem ©Idßel £odat;er ober alt* 
t>ern ©ein/in Roffoli, Sßier/ Thee.Caffte, uttb J«be»t vehi- 
cule: Sluch 6. 8. io. biß 15. fro*>ffen auf ein Jöußf Jtt* 
der ober Bifcoten einer halben lohnen groß fallen laßen/ 
in ben^unb gebraut / mtb »on ftd) felber^ergeben laßen, 
ober mit etwa# hinunter geßnthlet / wirb fiel* ihre Ärafit 
»nb ©ürdung (ohne <oiele$ Sieben unb großes vtubtnen 
baoon su machen) fo gleich *etgen.c 

äußerlich sertheilet ße alle ent&unbete ©efcßwulßen / ße 
mögen herrühren/ woher fie wollen / verhüttet ben raltett 
35ranb/ «rtheiiet baö ^otßlmiff ( bas hoch fonßen nicht 
barf geneset werben) linbert bie ©t&merhen beb betten 
S8lut©efcl)Wdren/unb bringet ße ja einer balbtgen yietffe/ 
ia felbft bas ßOobagra linbert ße anipänben unb gußen tn 
fnrher Seit: ©ie töbtet ben freßenben ÄrebS / unb het)let 
Fiftei-mtb uicera, an was Orth be$2eibs ße auch feb» 

Summa : €itt »ewünfftiger Medicus unb Chyrurgus 
wirb ben 33ogel an feinen gebmt erlernten/ unb beb bero 

©ebrauch SU gefiebert/baß tiefe Mediän eine befonbere 
©gäbe ©£)tte$ fet>e/ tc. tc, tc. 

JStefe befdjrtebene Mediän tß su ßnbett/ unb aufrichtig 
habhaft S« werben ben £n. granh geringer / SSurgcr unb 
,£>anbel$ntann in Der Äönigl. 3llh@tabt ^rag i auf bem 
Trudel in golbenen ©inhortt/ welcher surgeit einzig unb 
Allein »otn £>n. Author sum Verlauf »erleget wirb» 
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SDet votättn ©olfcTmaur, m \§m m- 
Cürlic^cn <^^^enfcf>afft unt> rcürcffamen 

SBeejen* 

,© beließet btefer ©ol&*E^n^©eßdlt jum Sßeü 
in bem allerreinefiett ©chw6fel*,€>el be« ©ol* 
te$/ Radical au« bemfelben 9iatur=gemal$ ge^c« 
aen/ unb $u ber Homogeneität gebracht , mit 
attbem *Ratur#S?rajften au« bem Animalifcßen 

— unb Vegetabilifchen Reichen/ in gleicher Pro- 
Portion mm unb fßnflltc^ miteinanber »erbunben; m 
tiefe Mediän nach Rechtswegen heifenfan/ein Aumm& 
Aura vit«, ober Compendiums-Extraft aller breuen RetCl)«* 
snatur^rdfftenunb Quinta Eflentia aller erfchaffcnenSmn 
aen flÄcht unb lieben aller Römern in ber ganzen 
SSBelt; bie fruchtbar?grönenbe'SBo^thuni^unb €rhah 
tuna^SvWte; ein gefeßwinber brrebbrmgenbet ©etfi;em 
ntU Srucfctborfeit mohl proporriomrte« ttaf^« Seuer itt Jet* 
utr ©vunb/ Seuchte j hevgenbmmen au« ber Coihfion Spb*- 



ix beter öret> £ie^>t^afftctt Äräffien / unb aus tfjrctt pr*- 
ftantegen (Sdrpern/ in ein Centruin gebracht. ©o lubtil 
als S-hau/een einem Aromatifchen ©efegmad unb garten 
Elaftieitdt. $Die Renitenz ber ‘bjatur conform,Uttb homo¬ 
gen bentgangen Shierifchen^JeicbS-individuo. (£s ftnbefc 
lief) ein kleiner Sunden ^abcungsrnnb ^Bad^fhum&ft'raift 
tn einer groffen Maflä berer ebelgen @efd)6pffen / wie oep 
©peife unb £rancf wahrjunehmen ; £>ann wäre ©peig 
unb Strand in gangem ©egalt ein lautereö reines trofft« 
«Seefen/Wörben SJienfdjenunb ^hierein bie£>i5bett)acbfett/ 
wtebie2lpcben>33aumer; alle ^rafften haben ihren ©igitt 
ihrer Sphsra, wie ein Sättig auf feinem ggrott ; fepnb in 
allen Corrofiven inpra:cipitable ttOCh alternablc (jebCCg WO# 
ferbrudenb) haben in fid) virtutem Nutritivam / nehmlich: 
bag geben Söacbsthummitfbeilett/Uttb wogl narren ;2>ag 
fte mit bem geben gleicher 9}atur tmb SBeefettS fepttb; bag 
fie begättbigmnb tauerbalff machen/ ber gaulung wehren/ 
unb unfern Seibern einen greifen Sheil ber Unperweefen* 
heit mittheilen. 3n ©rwegung bejfen/ unb eines mehrern 
fanbiefe Medicin fewobl prarfervative alS Curative, bet) 0.lf 
len Sufallen ‘Sienfchlicger Seiber/ auch bep allen Comple- 
xioncnunb Temperamenten/ obneSinfebung bes ©efdgeegfs 
noch SUterS $u allen Seiten/ ftchcr unb mit Luisen gebraucht 
werben. €s ig bas ’Cerberben/ bte SergSgrung uttb Sßer* 
faulung bem ^ftenfchlicben Seib fe natürlich/ bag cs bie un« 
terfd)itbltchen Sfrancfgeiten in mehrertt ober wenigem (5p# 
genfehafften fattfam bezeugen; biefen aber bep Seiten porju* 
fommenmnb ben Seib barwiber möchtiglich $ttfd)ögcn/ig 
ber etngige ©nbjwed ber Spagyrifchen $ung,bie Mittel 5« 
erlangen/ wiber folche perberbliege gpgenfehafften ju greif« 
ten/unb benenfelbigen su begegnen; ben Seib aufs bege&u 
erbalten ftnben ftch tnbiefer ©olbTmaur, ber gangen ge# 
heiligten Statur/ ©rhalfuttgS nöhrenbe / unb wachfenbrma# 
egenbe reine Äröffte / pon ben sergährlicgen abgeftfnbert/ 
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unb al« ein pure« lautere« SBeefen aller SfBeefett/ mttf einet 
groffen Quantität Der (jcrri* volifommenßen©efchöpffettau«« 
gezogen. SDa« Crude;verberbli<he bitt»eg getban/ «nt> ba« 
reine alleine fo miteinanber verbunben/ baß e« eine «oUfora» 
mene Median beißen fan; ©ie bat aus Dem ©olbe/ ben getb 
berge ßaltfofeß unb tauerbafft M machen / baß folchcr fo 
leichte nicht von einer Ärandbeit möge angetaßet »erbat* 
S)ann fie iß ein ßarcfer Anragonifte berer Urfacben ber 
^rancfbeiten/fte mögen in giftigen ober au« anbernwi* 
brigen €ugenf<$afften entßeben; ©o auch eine verberbli* 
cbe (£ngenfcbajft allbereit eingebrungen / ober einbringen 
»ölte/ i|t btefe Medidn fo gefcbicft / folcbe halb au« Dem 
SBeegju raunten/unb §u verhütten/ baß ber Selb nicht fo 
leicht möge akeriret »erben» Bep ©ebcaucb berfelben »er« 
ben SJIfc unb Sunge »abrnebmen, baß bie Sßürcfung be« 
natürlichen Gebens febr beförbert/ unb alle ©innen fraiftig* 
lieb geßärcfet »erben; S)ann fie flehet mit bem geben« 
©eiß in vermifcbltcber ©emeinfebafft unb vereiniget fichf 
mitib»/ al« SBafferrait ööafier/ alle« unreine; au$|uful»ett/ 
bie außerorbentliche Bewegungen ju corrigiren/ unb in eine 
Stich tjch«urjufepen; £>en geibin eine beßanbige Sauer- 

bt@ an fein verorbnete« Siel be« geben« ohne 
fcbmerhltche Ärancfbeiten $u erbalten/ biß baßba« geben in 
heben Sllfcr ohne fonberlicbe STobteö^ual / al« ein giecht 
»erlöfcbf/»eiche« bet; vielen / fo biefe Mediän gebraucht/ 
»abr genommen »orben iß. JDiefer b«hlfanten Medidn 
SSBürcfungen »erben unter anbern and) am beßen fpübrett 
fch»angere $>erfonen/ allermaffen fie eine ganij befonbere 
ftrafft bet; ihnen befuget/ fo»ol)l beb Verhärtung be« Abor- 
tüs, unb ber 9)tutter*©e»äcbfe/al« auch »amtanbere Sufäfc 
le ßch erengnen;»ollen. @ie bringetauch ju»ege / baß bie 
©eburtviel leichter al« fonßen von ßatten gebet / unb bet® 
nach bie’Sechömöcbnertnnett nicht fo vielen Befcb»erben nn» 
ter»orffen fepnb. Slrtber Frucht felbßen / »trb man beb 
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©ebraucbbiefer Medicin wabrnebmett/ bag ein ftofyUqtbiU 
betes/muntereSgefunbe« $inb sur SBelt gebraut wirb : 
woran <5U<^> tm gertttgflett ttic^t su jweiflen / wann nian be< 
trachtet/wie biefe Medicin ben Seibju gdrefen/ bie Statue 
*tt erfreuen/ unb vigoreus $u machen/ gcfcbicfltcbig« 

Curativ^oberegiurmafftg wirb biefe Medicin tu allen 
gefdbrlicbgen Befallen/ al« ein gefebwinbe« ^)ülff^?Olitiel 
mit gutten €rfolg gebraucht, wie beo »ielen wahr gefunben 
worben; auch erjetget fie fiel) nicht fcbldffertg beo lang ge» 
wehrten $rancfbeiten, fie mögen bergeforamew ober ent» 
jtanbenfeon/auebgenennet werben/wie fte wollen, £)te 
Statur bat nicht« su ihrer SBürcffamfeit/ fowohl sunt ©uh 
ten/ al«$um SBöfen su würefen/ al« nur £ifje/ unb troefne/ 
falhunb najfe ^raffte; bamit »erricht fie alle« / macbet le< 
benbig/ unb töbtet/ erhalt/ unb serftöbret/ burch biefe *wei) 
wibrige (EugenfcbafFtm unb Qualitäten ©ie fei>nb 
ber 'Statur geuer’Sg/ Slmbo«/ Jammer/ unb Sange: @ie 
febmibt jufammen ein bauerbajftige« ItBeefen/ba« »tele bun* 
bert Sah^c begehet/ unb lag auch einen ©cbwamm au« ber 
(Erbenwacbfen/berwteber »ergebet/wie er gefommen ig. 
(Ein £3aum / fo an ber ©ottne auf hohen bergen gewaßfen, 
batatJeseit feger<unbtauerbaflter£olh/ al« einSBebben? 
55aum/ ber am SBajfer wdebg. 

SBer will nun nicht aufmereffam feirn unb lernen / bag 
ein im geuet* sufammen getrungener Gdrper bauerhafftiger 
fei>e/ al« ein im SBafier pfammen gequollener £eib ? mercf e/ 
wem ju merefen gebet: £>a«geuer hat feine@ewalt »onber 
Spälte; ohne SBaffer wäre feine Sufft ; ohne gufft fönte 
fein geuer brennen! SEBober waren nun wohl bie erforberlts 
eben Requifitensunehmen? su wärmen unb froefen ju ma> 
d)en?s« fühlet» unb anpifeuchten ? SJtein! folgen wir ber 
Statur nach/ unb bünefenun« nicht Höger su fet)n;/ al« fie: 
S)er ©chöpffer hat ihr alle« offenbahret/unb in ihre 23er* 
waltung gegeben /in regtren nach eines jebens Slrtb nnb 



©jgenfcbafTf« £i§ gnbef man ttt bem grcffen tQafur*S5ucF)/ 
aberauf feiner Univerfif ät/ noch anbern Collegiis. £)ie 
Sßerwegenbeit berer ©elebrten alteriretofftermablenben In- 
ftinftum ber'tftatur/al« bie wiberwärtigen ©neben, be« ge* 
beu« ©efunbbetf- ©$ war ein tböriebte« Unternehmcn/etn 
greife« Materiaiifcbe« geuer, mit etwa« wenigen -Oel au«&u* 
löfcben, aber ein brennettbe« Sacht in einer gampe bat feine 
glamme ©on -Oel/tutbfan mit beffelbigen wenigen Sropg 
fett auggelöfcbet werben, ©in £>onnergrabl junbet an / 
ein anberer löfebef wieber au«. geuer<guncfen au« troefe* 
nen ©tafjl unb ©tein jünbeu ^uloer uni) gttnber an. ©in 
sftäbcnabbScbletffer/berbie ©pigettan biefelbigen fcbleif« 
fett tbuet/ erfröret öjftermablen £anbe unb Singer/ mitten 
in benen gunefen unb geuersglamntett; weil ber ©cbleiff4 

(tein mit falten SÖajfer gattiglicb beneget wirb; Sie $>ro* 
be ijtan pielen Ortben ^uhaben/auch mit wenigenSSogen 
$u lernen; baß in ©pg unb ©ebnee geuer ig. Sa« <£>öl* 
len<§euer aUeine ig mir su meoben/ba« bie ©eelen quälet/ 
unb fte boeb nicht Perbrennet, noch berühret. Sie SSBärms 
be igbe« geben« Wohnung, ttnb bie^älte be«Sobe« Stier« 
efer. Semnacb wer feine« geben« ein ©rbalter fepn wil/ 
ber ernähre e« mit erwärmenben ©acben/ (mit Sftaag) unb 
mepbe bie fublenben (in Uberflug) er wirb erfahren / bag 
bie feuchte SBärmbe / ober ba« naffe geuer/ be« geben« 

aftrung unb ©rbalterfepe; Sabmgegen bie Sfälte/ nag# 
unb Srocfen folcbe« ergiefet. Siefe« flar mit ©yempeltt 
ju erweifen/ fönten mehr als Folianten befebrieben werben 5 

berSBeife wirb geh mit btefer gehre begnügen/ nnb fein weis 
tere«‘SZacbgmien wirb ber Söabrbeit S3eofall geben. 

Sa nun tn ber ^iatur nicht« anher« gefunben wirb su 
ihrem 5Bercfjeug/alö warm unb troefen/ falt/ unb nag, wo# 
mit ge leben/ Sßermebrung/ ©rbaltung/ Sob/ gergöbrung/ 
unb Sßerweefung aug^uri<bten permag; fo muffen bie Pier 
Qualitäten nicht aUerbing« por fo fimpie augefeben werben/ 

fom 



fonbern fepnb In ^Befrachtung p jfteben/atewfc bteio.gaft* 
len ttt 6er SftecftemStunft/ welche nach SScHebcn mit wenig 
Num? ttt große gablen fönnett vermehret / unb vernsinbert 
Serben; 2llfoaucft fömten bureft biefer vier Qualitäten €p* 
genfeftafften/ ein unermäßlicfte« ©ute« unb 5J36fe« jufammett 
geftpet werben/ nach bera ©rab ihrer ©leieftfteit/ unb in fteft 
ftaltenben ©pgenfeftafften. Sann in fo lang eine« ba« an? 
bere nicht überfteiget/ fteften fie in gleichem ©ewieftte / unb 
ihre $S3ohnungi(t infanffter unb geladener 5>iufte ? fo halb 
aber eine« ba« anbere überfteiget/ gehen fte au« ihrem ©e» 
wi<ht/Unb gerathen in ungleiche Proportion, ba bann eine« 
bem anbernnicht ben SÖorpg geflattert wii/ biß fie enbli* 
tften in «Streit gerathen/unb bemßeib ihrer SEßoftnung Um 
ruhe verurfaeften; S)ann wirb e« nach bem ©rab ber Qua¬ 
lität/ ber &ift/ unb troefen/ falt/ unb naß eine Strandheit 
genennet/unb nach bem ©rab ber Quantität be« mehrern ober 
wenigem, demnach wirb fte auch mit einem ©riecht* 
feften/gftalbeifcftett/ober £ebräifcften Nahmen getauft/ 
weldften wir in unferer teutfehen 9Sftuftep©pracftentcfttver? 
flehen/unb bodj wohl in berfelben auch fönte gegeben wer* 
ben; biefem Nahmen nach/ muß auch ein befonbere« IPlfF«* 
SSJUttel ju Rapier gebracht werben; 8lber/ wo hehlen wir 
e« per? au« ber Quelle ibiefer p>ep angeführten ©pgen? 
fchafften unb Qualitäten? ba«wäre p gemein; e« muß au« 
Sapott gehohlet werben/ ungeachtet ftch unter bem ganzen 
gjlonben*(£repß nicht« leibliche« noch ©eiftliche« ftnben 
läjft/ ba« nicht von biefen p>epeu vermöglicften Sßeefen fei* 
nen tlrfprung unb 53ermägen hätte, £>ie ßlemenfa fepnb 
patter unb Butter aller ©efcftöpjfe ( Prindpia) erfte Slm 
fänge ihrer Bafis. 

«Softer follen nun fo vieOerlep Strandfteiten Fommett ? 
unb wo foü vor eine jebe ein befonbere« £ül|f«/3Kittel ge* 
funben werben? aufer beren/ fo bietftafurp ihrer felbft ep* 
genen Erhaltung/ unb unaufhörlichen Sortpffanftung ge« 

brauet. 



braucht» ©ieifl Chef unb 9tegettf in über alle ^rdlffe^ 
2>te <ärhaltungg‘$rafft gebraucht fte jubem/ wagßeerhal* 
ten n>il; unb bie gerftbhrangö^rafft pbetn / wag fte ing 
Verberbett fchicf't. 2Ber wtl eg it)r oerbiethen ? @ie tft ber 
Srdpffer / ber aus feinem $f)one macht/ ms erwil uttb be* 
bienet ftdj feiner ©efd^pffe/ wie bie SJtenfcheu berer harten 
$um geifroertreib; wann bie lange genug gebienet haben/ 
werben fte in SOlifi ober mg Sener geworden/ bie €rbe bar« 
mit p tttngen. SBunbereftchniemanbbteferCompaiaifon: 
©ieifi natürlich/ unbwagoereblet »erben fol / muß burch 
fein Chaos p befferer VoUfommenheit gelangen. £ier* 
burch eben »irb gelehret/ bah bag Element ber €rbe / ber 
9?atur trocfene ©cbah«$ammer / unb ©ri>altungg;,$aßen 
fehe/tn welchem fteben Unflatß p einer Brüchen S5rßnen 
machet/ unb ben geriugßen S. v. p einer Hä »glichen ©pei e/ 
unb aöer Kreaturen Nahrung bereittet ; SteVegetabiiien 
baroon beflenbetHwb fte mit lieblichen 0eruch anfüllet/ p 
berer tSJtenfchen ©innen ^rgäßlichfeit/ unb p ihrer ber €r* 
ben felb(t epgener Nahrung unb gehrung/ baß fte weiter 
fort grünen unb wachfen machen fan. ©o gebühret ei* 
neg bag anbere; fo ernähret etneg bag anbere; fo oer$ehs 
ret eineg bag anbere; unb fo oerl>eer* unb ^erßbhret eineg 
bag anbere/biß fteenblich alle p ber Vollkommenheit ge* 
langen unbbahitt gebracht werben nach bem lnftinft ber 
sftatur/ bieba etjlet unb trachtet/ ihre ©efchfyffe in Volh 
fommenheitsubringen/baßfteioon^rancfheitett unb $ob 
follen befreiet leben» Unb 

S>a bem Pubh'co fdlfchüch beogebracljt worben / famb 
biefe ©olb*Tinaur nicht in allen Krankheiten unb Com- 
pkxionen bienlich p gebrauten fet> / iß felbeg hierburdj 
»erantaffet worben/ an »perrn Verfertige®/ fo wohl fchrift« 
lieh alg münblich oielfültigmahl Slnfuchen pthun/ einefpe- 
«iai-Lüte außpgeben/ in mag Krankheiten biefe herritcfc 
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wobEbefunbene ©olb?Tin&ur eigentlich &u gebrau* 
eben feoe ? 

9iun batte btefe$ Söegebren mit gutem stecht Ernten an 
bte berausgegebene gebruefte iGerorbnungett be$ ©ebraueb# 
biefer ©olb>Tin<ftur v>ert»tefett werben; alleine in SÖetvacb* 
tung/ ba(t nicht ein jeber fdjulbtg ijtju »erfteben / was ba$ 
SBort Univerfal tn ftcb ^>dlt/ bat man ftcb beftieffen/ etn fo 
billiget Söegebren sn beliebigen, unb ein 9fcgifter »on be* 
wen aUgemeinlten Ärancfbeiten, unb SufäUen;/ nach bem 
Alphabet in teutfc^cr ©pracbe anbero jufeben/ tn welchen 
unb allen anbern Ärancfbeiten biefe ©olb‘Tin<5hir aUge* 
mein/ mit fenberbabren Effekt ju gebrauchen ijt. ©£>tt 
gebe fein ©ebenen barju I 

LISTE. 
A. 

1. Abgang ber $räffte. 
2. SJbgangber Bewegung. 
'j. Abgang be$ Apetits. 
4.9lbgang ber ©mpftnbung. 
S Abgang be$ ©eficf)t$- 
> s bcc( ©el)<5r3. 
ö.Sibfatl oongleifch. 
7. Sinjiecfenbc ^ranefbeif. 
8. Slnfprung. 
9. Sfufbunfiung. 
10. am (fahren im ©cblaff. 
11. Stuffcbwellen ber ©lieber. 
i * be$ £eibe$. 
12.Stagen ©ntjunbung, 
19.31uf fcblagbes ?eib$. 
14- 91u§murff©cbleim. 
15- SJttbaltenbSörecöen. 

i6.2lug5ebrenbe^)tbe. 
17.Slußfluf? ber $W)rung& 

©äffte. 
18.Stllju (tanfer ober gar $u 

weniger Abgang ber 
SKonatbl. Reinigung. 

B. 
19. Söangigfeitumg £er$. 
20. 3$aucb<©efcbwttljt, 
?i. ^öaucbjSöeben. 
22. SöaucböBerbärfung. 
23. SÖaucbftuffen. 
24 SJeunrubigung / Sang* 

unb Sflt. 
25. SBJäbungen. 
26, RMeicbfucbt. 

27. 



27* 23Iuffj>e9m» 

29. Sölut jTujfeir. 
30, SMutgang. 
3 i*Sö6fen SEßecfett. 
32.23öfett2iu§fc&tog* 
33. fö«5fctt S3ru(leit. 
34. Prämie. 
3?. 33red)en. 
j6 23rufi’S3eflemmmtg. 
37.58ru^5Scrfcf)letnmng. 
38» 58rufrS?eicben. 
39. SSrufi^erbartmtg. 
40. Sepien* 
41. SSefdrbermtg ber 5teittü 

gung bet> @ecb&2B<$c&* 
nertonen. 

C. 
42. Calculo. 
43. Confternatioo. 
44. Contraftur. 
45. Convulfion. 

D. 
46. Sarnsgtcbt 
47. 5Dirrfnd)k 
48. SDeU^eit* 
49. Tripper. 
50. £)urd)faU. 

E. 
51 Ecfel. 
5»,€tigbrö(figfeifc 

SB 2 

53. Enfäunbrntg ber guttge/ 
£eber/5OliI0/ Steven/ 
SJiagen/gtwergfeU / @e< 
barmeunb «nbmi3;i)ei* 
Ictt im 2etbe. 

54. Erb‘@rünb. 
S5*€rfcbri5cfetn 
56. Ermangtang bet gtebe. 
57. Ermanglung ber SSer* 

bauung. 

F. 
58. Saulnng- 
59- Sl«cf<Sirbcr. 
60. glüffen. 
61. §ran@ofen. 
62 Sltegettber 
6 3. Sriefel* 

G. 
64. ©albgteber, 
65. ©elbe (Sucht 
66. geronnen ®eblut 
67. ©efdjmacf 33erlujt 
68* ®efd)n>6i)re. 
69 @efep»nl(!en. 
70. ©iteberfc|)mer0en, 
71. Chyrogra. 

H. 
72. garten 58nt(fen» 
73. |>erb 2>iucfen* 
74. |)er$ ©efpann. 
75* ^erg^'lppffen. 

76, 



y6, £etfer?eit. 
77, Hemicranium. 
78* «£>t@e mOcbnif. 
79. |>ufft=©c^mer§e«. 
80, |)u|t eu, 

I. 
8i.3ftt ©rmtmgluitg £>c<( 

82.3« .O&nRMc&fe«. 
83. 3« @<3)Wentnttbtgfeif* 
84.3« «üen Swf^en. 

K. 
85, halfen 5Sr<m&. 
8ö. ÄopfikSc&mer&ett, 
87 ^rantpff., 
88*®t’4@e. 
89* Äeuc&ew 

L. 
90. gafymung. 
9i.2eber$Iüße, 
92.2eibe«f’@i’tmmett, 
93. £««gen*©u(&t* 

M. 
94. ?0?agctt#@ct)t»öd)^eit, 
9S» 3Ärtgett5Qßef)e. 
96. Malignitäte«. 
97. 9J?mtbd;0efcf)tt>tfr» 
98.Sftafer«. 
99. SKatttgfeif. 
100. gftetanc&plet;, 

101. SOltll^räticfßeif. 
102. $0tont> Äaib. 
f » ^utter<R3efcl)Wär&en. 

N. 
iog.^ftacfpSBeljen. 
104. 9?ufe«‘SSlutte«. 
105.9?afen 523er jTopfcit* 
106. ^gc&t‘©c^r»ige«. 

O. 
107. .OfrMntacfrtett. 
108. ,0&ven=praufen< 

% 

P. 
109. peff. 
110. pobagrg» 
in, pocfett, 

R, 
ii2.9?afere«, 
113. Reinigung beä 
X14. ^teifTctt tm £c*t> unb 

©lieber«. 
115.9?o#eln ättfber 23rufT, 
116 Dfoofe. 
117* 2tPt(?e u«b weiße 5tu&r. 

■* 

S. 
118- ®cf)lag. 
ii9.@d>were ^ofß. 
120 @c&arbocf. 
121. ©£ßI<Jfff«C^f, 
122, ©tf;ieim. 

123, 



i2j. ©djlucfett. 
124. ©djttupffen* 
125. ©obt. 
126. ©c&wadjfjeif bet; TOur- 
127. ©ett&ettjiecfjem 
128. ©cOwermütbtg» 
129. ©d)tmnbel. 
130. ©c&weren 9($em» 
131. Statu neutro* 

T. 
132. £au&beff. 
133. Siraurtgfetf» 
134. £rtfgf)eif* 

U. 
135. Unempftnbltc&. 
130. Unfruchtbar« 
137. Unruhig im ©etff. 
138. ttngertfc&e Ärancf&efo 
139. Unru&tgtm ©eblüf. 
140. Uritt‘©d)ttei6eit* 
141. Urm€ntbaltung, 

V* 
i42,3ßei;fc&letmwtg bet? 

^ruflr. 
143. SGerfcbletmung berSJtofr 

ter. 
144-IS^Iiopffuttg bet; goibe* 

nenSlDer. 
145 >Öer»topffung monatf)lt< 

<f>et? Reinigung« 

146. ^Serffopffimg 5e$ fecf)$ 
SösScbttermnen. 

i47- SSerftopffung be$ 
£aupt$. 

148. »*2ttti&,2ung tmb Mer* 

W. 
149* SBaffetfucbf* 
i5o.5Bmb,2Bafferfuc^f. 
isi.2Bunbenfrtfc& obet?aIf* 
iS3* SSDörram 

Z. 
iS3*S^tt etttfcbtefTett. 
154. ga^nfcßmcrecrt 
155- Stufen m QJltebem: 
is6. gfcrt^etlef alle Conge- 

ftiones Uttb Stangnatio- 
nes tm®ebliifunb ubri* 
gen ©ajffett. 

SDic Dofc tjf na# 93elte« 
bett oon 6. 12. biß 20, £ropfc 
fett/ au# ettt tttcfyvtW mtrb 
niemals f#aben. (Eö fern ttt 
eittetn jebett Liquor ober vc- 
hicule genommen merben/ 
au# auf ein ©tücf l gr.cfer/ 
Bifcuit/ober^oob fallen laf 
fen/uttbetttgefc&htcft/ber Ef- 
fe&mußber @a#en 9?i#ttt 
außbretten/wnb i#fßge fei» 
mebrerfc 

Su* 



jeißt |W& &te Sftatur unb Äunjf/ 
P Unb bringen beobetbre ©mtft; 

SDie ©Ott hat ber $?atur gegeben/ 
sOlenfcbett unb Spieren gefunb ju (eben. 

©.Ott l;at barju bren 5)feid)e erfdjajfen/ 
Unb biß gelegt in alle @a$en; 

©aß jebefi ©ing nach feiner Slrtß/ 
©s mit fich fuhrt ganß wohl bewahrt 

5Ber biefe Ärtfffte nun weiß $u fmben/ 
Unb fie von Unreinen tan entbinben/ 

©arbet) erfennt bie rechte Seit/ 
Sßenn ©Ott fie $ur 2ir@neo bereit; 

©er fan ben glud) vom ©eegen fcheoben/ 
Unb weiß ba$ üöbfe wof;l ju met)ben/ 

SBelcßes ba fcpnb bie francfen ©acben/ 
©ie unfen £eib unlujitg madien. 

Sbcm Sletfch unb SBlute wiberffeßn, 
©aß fte sur Saulung muffen gehn/ 

Unb vor bereit auch in# verwefen/ 
©nrch big unseitig;fchled)te SSBeefen. 

5Ba$ bie SJlatur nicht reiff gemacht/ 
Unb tn IQoUfommenheit gebracht/, 

©a$ fan ber 9Ragen nicht vertragen/ 
SSBte Seife unb ©eiehrte fagen; 

©onfi ffate ©raß/ Baub' ©rb unb ©fein/ 
$lud) aller <>0l<’ttfd)en Nahrung fet)n/ 

Unb bas S’hierifche Gleich ernähren. 
©o aber thut est unö verehren. 

©ieß muß ber ©rb $ur Nahrung btenen/ 
©aß fie noch Wetter fort fan grünen/ 



UnD ferner alfo mit Der Seif 
©ebracht wirb in 23oUfommenheit. 

Sluch hingcfuhrt wirb in Die ©chrancfen/ 
jDieDa uberfieigen unfere ©ebancfen/ 

UnD nocf) Den Sngeln fetmb bewahrt/ 
33i§ ©Oft fie »etter ©jfenbahrf. 

2)as geben i(i gleich geuer^glammen/ 
2Bel$e ba$ Unreine erliefen pfammett 

Sin geuer, Da$ im naffen fi^t/ 
UnD auch ba$ Srocfnemit befehlt/ 

©anßmtt De$ gebend Shgenfchafft/ 
S)age$ giebt Dem geben feine $raflff/ 

£)ag Daö geben fich tan auetbreiten, 
UnD befehlen Den geib p aßen getfen/ 

3>ag ihm nicht fchaben frembbe (Sachen/ 
S)ie Daö ©emuth unluftig machen/ 

UnD febwdehen Die entfernte ©lieber 
SJlit (Schmerlen/ ba§ fte liegen nieDer. 

JDaroor fehlet Diefer £eben$‘@afff/ 
Unb giebt ber^atur Die üJlacht unDÄrafFt/ 

sftad) ihren gan(f fich umpDrdhen/ 
UnD vorher gelt nicht füll s« flehet». 

£>emt e$i(ibe$ ©chtyfferö reiner «Seegen/ 
2>er Dem Slbam gab fein erße$ bewegen/ 

UnD ihm fo lang hielt unoerfehrt/ 
55i§ fein ©efchlechte warbermehrf. 

S)i§ thuteönoch tn allen ©achen/ 
SCie^ pr Schaltung ift erfchaffen/ 

$83o ©Ott Die $rafft Darein gelegt/ 
$Daß es erwärmet mtD bewegt* 

(So ifl Die Wahre Slrhenep 
SrwarmenD unD tuhlenD auch Darbet)/ 

2Bte @onn unD ©chatten etnanber »eichen/ 
®o ijt Die Medicjn ju gleichen. 



«Dte gtebt bem 5$aum bas geben/ 
JDafj Der $3aum fan füllen ©chatten aebett/ 

©o wirb bet)be$ hier regiert/ 
«Dag es uns in Jöemunberung fuhrt, 

«Da nun Die 2Bdrme thut erhalten/ 
Unb fortbringen atleö raannigfalten/ 

SH3as 5-hicre / unbbie ffltenfchen tia(;rf, 
Unb jebett ®efd)led)te auch vermehrt. 

583o Sfalte hingegen miber fleht Dem Sieben/ 
Unb thut ben £eib Dem Sob hingeben/ 

gufft/ Gaffer, @rbe/ (lehn in ©efabc/ 
SmSfißinter auf Der Sobten<Sßa(;r. 

©o regiert Der £ob nur in Dem galten/ 
JDte 5Barme muh Das geben erhalten/ 

583ie ©ommer unb 5Binter fldrlich leljrf/ 
S)afl Ädlte’ermorbt/ matt ber ©ommerbefeuert* 

JDas foll ein Medicus unberfebenben/ 
er/ mag ermärmt, befielt 5U met/ben/ 
Unb giebt $um fühlen foldie ©adjen/ 
SDie gar ein fchlechte SBurcfung machen* 

Sd) benefe mehr/ als ich Win fragen/ 
JDann feiner fan Die 5Babrl>eit fugen, 

?Tcod) biefe greffe -Sbunfl benennen/ 
SBas gtfrper in Körpern loeranbern fßnne«, 

«T ie Sugenfchafft ifl mobl befannt/ 
SDafl lebe ©ache geht autt bem ©tanh/ 

Unb ifl mit Slitgen flar jufe&en/ 
5Bie ett thut ins Sßermefen gehen* 

5Per fan nun biefett Wählen nennen/ 
SDag in ber gaulungljeig thut brennen/ 

Unb Alteration ermecFt/ 
©hman ett in bemannte febmeeff» 

©alpefer ifl ein lauteres geuer/ 
€in ganfc bcr$eh«nD$ Ungeheuer» 



i ©te groben feigen« manntgfalfen/ 
©ag e« tgut SJiauren unb ©gürne fpalfett. 

5Bie will ein fcgwacher ßctb begehn/ 
sftgcbbem toit big mit 2lugen fcl>»; 

Unb »eränbern Ärafft unb SÄacht/ 
©obie Tatarin igm gebracht. 

©ie ©ngenfehaffi lafftgch nicht binben/ 
Äein ©egaaf unter benSGBälften gnben/ 

©er Inftina ig nicht um jubre&eu, 
©ag er foll au« beu ©branden gegen. 

3lrt bleibt gern bet) feiner 2lrt/ 
ein Söocf gnb geh nicht ohne Söart/ 

5Dte gl«gen geefen nie (Eleganten au«/ 
Unb ein 9tinb’25ieh gebagret feine $taug. 

©er ©cgfyflerbntmit woglbcbacgt 
©ie 9?atur fo »oUfommen gemalt/ 

©ag ge NB. im SEBeefen foll begehn/ 
Unb nie in anbere 5Beege gehn: 

©ong mürbe bie fegwarge ftttgere Stacht 
Slnnegmenbe« g^Ien Sage« Fracht/ 

©ie ©onne, unb ber SJtonb fülle gehn/ 
©a« gtrmament geh nicht umbtegn. 

SEBo wörbe al«bann bie Bewegung bleiben? 
Unb werfoltun« (Salenber fegreiben ? 

©ie 3agre«*Seiten §u »ergehen/ 
§ll«wiebigbatotgutgefcgegen. 

CE«tg nicht nötgig mehr $u fegretben/ 
Sille ©aegen mögen im ©tanbe bleiben/ 

SEBorju ge ©£)tt erfegaffen gat/ 
Sn aller SJlenfcgett SEBtmberfgaf, 

3cg läge anbere fpindefiren/ 
Unb min mich nicht wie ge »erliegren, 

3cg will bie Statur »or ©teiger erfetinen/ 
Unb mich wn igr ein Eegritng nennen. 

* . $ 




